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Frechener Unternehmer helfen Jugendlichen ganz persönlich
Erfolgreiche 1:1-Betreuung im Mentoring-Programm der IHK-Stiftung
Erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer betreuen Jugendliche persönlich und
helfen ihnen auf dem Weg in Ausbildung und Arbeit: Dieses Konzept geht auf. Vier
Mitglieder der Interessenvereinigung Frechener Unternehmen (IFU) haben seit dem
vergangenen Jahr diese Aufgabe im Rahmen des Mentoring-Programms der IHKStiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung übernommen. Zwei der
Mentees haben inzwischen einen Ausbildungsplatz gefunden.
Dieser Erfolg ist alles andere als selbstverständlich, denn die Mentees haben
allesamt schwierige Startbedingungen, etwa einen schlechten Schulabschluss
und/oder wenig Unterstützung aus der Familie. In der 1:1-Betreuung helfen ihnen die
Mentorinnen und Mentoren, Stärken und Interessen zu erkennen, unterstützen bei
der Berufsorientierung, bei Bewerbungen, Motivationsproblemen und vielem mehr.
Die Mentoren werden in Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Der erste, der eine
Betreuung übernahm, war Franz Pierenkemper, stellvertretender Vorsitzender der
IFU. Über seine Motivation sagt er: „Man kann schlecht über den Fachkräftemangel
klagen, aber dann denjenigen, die – aus welchen Gründen auch immer –
Schwierigkeiten haben sich zu qualifizieren, die notwendige Hilfestellung
verweigern.“ Sein Mentee kann nun ebenso eine Ausbildung beginnen wie der
Schützling von Christof Herrlich, Mitgründer und ehemaliger Geschäftsführer der
Firma Datacollect.
In diesem Jahr wurden bisher 22 junge Menschen im Bezirk der IHK Köln begleitet.
Davon haben bereits neun mit Hilfe von Mentorinnen und Mentoren ihren beruflichen
Weg erfolgreich starten können, die anderen werden weiterhin unterstützt.
Die IHK-Stiftung sucht jederzeit berufserfahrene Menschen, die sich in diesem
Programm engagieren wollen.
Weitere Infos zum Mentoring-Programm:
https://www.ihk-stiftung-koeln.de/programme/das-mentoringprogramm-3/
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Tina Riepel, Tel. 0221 1640-6683, tina.riepel@ihk-stiftung.koeln

Die IHK-Stiftung
Die IHK-Stiftung für Ausbildungsreife und Fachkräftesicherung spricht Menschen aus dem gesamten
IHK-Bezirk an, zu dem neben Köln und Leverkusen der Oberbergische Kreis, der Rheinisch-Bergische
und der Rhein-Erft-Kreis gehören. Ziel ist es insbesondere, jungen Menschen mit erschwertem
Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt den Weg in eine nachhaltige berufliche Integration zu
ebnen sowie dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Neben der Umsetzung
stiftungseigener Projekte, wie der „Sommerakademie“, dem „Mentoring-Programm“, „Ausbildungs- &
ArbeitsPerspektive“ und dem „Chancengeber des Jahres“, fördert die IHK Stiftung auch Projekte und
Initiativen mit entsprechenden Zielsetzungen.
Weitere Informationen zur Arbeit der IHK-Stiftung: www.ihk-stiftung-koeln.de

